
Wir, die Krabbelstube Rotznasen e.V.,  

sind eine kleine, aber feine Krippe im Herzen Darmstadts. Unsere 
Elterninitiative steht für Herzlichkeit und familiäres Miteinander von 
Erzieherteam, Eltern und Kindern. Unsere pädagogischen 
Fachkräfte engagieren sich von montags bis freitags in der Zeit von 
8 bis 16 Uhr liebevoll für unsere 11 Kinder im Alter von 6 Monaten 
bis drei Jahren. Wollen Sie unser tolles Team unterstützen? 

 

Für unsere Krippe suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) staatlich anerkannte(n)  

Erzieher / Erzieherin  

in Teilzeit für maximal 12h/Woche befristet für 2 Jahre.  

 

Wir sollten uns kennenlernen, wenn... 

...Sie Ihre Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher (m/w) erfolgreich abgeschlossen haben. 

...Sie idealerweise Berufserfahrung in elterninitiativ geführten Krippen sammeln konnten. 

...Sie im Umgang mit Kindern unter drei Jahren kompetent, feinfühlig und liebevoll sind. 

...Sie den Kindern durch Ihre positive und verantwortungsvolle Interaktion Stabilität, emotionale  
   Sicherheit sowie geistige und soziale Anregungen bieten können. 

...Sie sich bei Ihrer Arbeit sowohl den erzieherischen als auch pflegerischen Aspekten mit hoher  
   Einsatzbereitschaft widmen. 

...Sie sich zuverlässig, motiviert und engagiert in das Team miteinbringen wollen. 

...Sie durch systematische Beobachtung sowie Dokumentation die Kinder in ihrer frühkindlichen  
   Entwicklung begleiten möchten. 

...Sie die enge Zusammenarbeit mit den Eltern unseres Vereins schätzen. 

Wir bieten Ihnen... 

...ein Gehalt in Anlehnung an den TVÖD SuE + Weihnachtsgeld. 

...die Mitarbeit in einem kollegialen und engagierten Fachkräfteteam. 

...kompetente Anleitung und Unterstützung sowie Fortbildung und Supervision. 

...ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, in dem eigenen Ideen willkommen sind. 

...aktives Mitwirken bei der Ausgestaltung des pädagogischen Konzeptes.  

...11 engagierte Elternpaare ‒ und natürlich 11 tolle Rotznasen, die viel Freude bereiten! 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung...  

...mit folgenden Anlagen: Lebenslauf und Zeugnisse (bevorzugt per Mail, bitte nur pfd-Dokumente)  

   E-Mail: info@rotznasen-darmstadt.de 

...postalisch: Krabbelstube Rotznasen e.V., Dieburger Straße 8 in 64283 Darmstadt 

...Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir postalische Bewerbungsunterlagen nur zurücksenden 

   können, wenn Sie einen frankierten Rückumschlag beifügen. Vielen Dank! 

 


